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Stellungnahme des Verbandes für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz (VWU 
e.V.) zu der Fortschreibung und Änderung des LEP IV

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

Durch die dritte Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Rheinland-Pfalz (LEP IV) 
zeichnen sich erhebliche Einschränkungen des Ausbaus der Windenergie in Rheinland-Pfalz
ab.

● Das LEP IV zeigt keine Regelungen, den weiteren Ausbau der Windkraft zu sichern; 
es zeigt lediglich weitere Ausschlüsse auf. 

● Die verschärften Abstandskriterien führen zu einem Potentialverlust an Flächen. Die-
ser Potentialflächenverlust trifft zersiedelte Gebiete besonders hart. Wenige Gemein-
den, insbesondere in strukturschwachen Regionen, können von der Entwicklung und 
Wertschöpfung profitieren.

● Der Verband für Wirtschaft und Umwelt befürchtet, dass die energiepolitischen Ziele, 
wie die Reduzierung des CO2-Ausstosses, nicht zu erreichen sind. Damit können 
Verpflichtungen, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen auch für Rheinland-Pfalz 
ergeben, nicht eingehalten werden.

● Wir beklagen, dass weitere, dringend benötigte Investitionen in den ländlichen Raum 
deutlich reduziert werden. Es erfolgt eine Schwächung der regionalen Wertschöp-
fungsketten und damit verbunden eine Gefährdung von regionalen zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen.

● Der VWU sieht zudem Wettbewerbsnachteile für rheinland-pfälzische Projekte vor 
dem Hintergrund der bevorstehenden EEG Ausschreibungen.

● Wir erkennen auch, dass das Potential des Repowering durch die Vorgaben im LEP 
IV nicht voll ausgeschöpft wird, da es missverständlich im Entwurf definiert wurde. 
Hier sollte der LEP IV das Repowering mehr fördern durch Verringerung der Abständ-
e. 
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In der Begründung seiner Bedenken gegen das Änderungsvorhaben des LEP IV verweist 
der Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz auf eine kürzlich veröffentlichte 
Studie des Umweltbundesamtes (UBA) zu „Mögliche gesundheitliche Effekte von Wind-
energieanlagen“, Nov. 2016. Der Studie nach sind die gesundheitlichen Gefährdungen bei 
der Einhaltung aller Vorschriften als „sehr gering“ einzuschätzen (Downloadlink: https://ww-
w.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/161128_uba_position_windenergie-
gesundheit.pdf).

Die Studie untersuchte die Auswirkungen von hörbarem Schall, nicht hörbarem Schall, 
Schattenwurf und Stroboskopeffekt, Lichtemissionen, Eiswurf und indirekte Wirkungen durch
subjektive Wirkungen. Dazu trug das UBA die Ergebnisse mehrerer Studien zusammen und 
kam zu dem Schluss, dass insgesamt gesehen für den Schutz der menschlichen Gesundheit
bereits die meisten Probleme gelöst worden sind.

Groß in der öffentlichen Diskussion steht der nicht hörbare „Infraschall“. Bislang gibt es aber 
keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass der Immissionsschallpegel in der Nähe 
von Windenergieanlagen negative gesundheitliche Auswirkungen hat. Die üblichen Abstände
von Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen sind so bestimmt, dass sowohl die Hörschwelle 
als auch die niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle im Infraschallbereich nicht erreicht 
werden. Hinzu kommt, dass die von Windenergieanlagen ausgehenden Geräusche nur ein 
Teil der natürlichen Geräuschquellen sind, die uns in unserem Alltag umgeben.

Dies bestätigen umfangreiche Geräuschimmissionsmessungen an Windenergieanlagen. Die-
se Messungen kommen auch zum Teil aus Bayern, wo die 10-H-Regelung zu einem Still-
stand des Ausbaus der Windkraft geführt hat. Unter anderem wurden hier oft als Begründung
Infraschall, Lärmbelästigung und Sichtfeldbeeinträchtigungen genannt. Insgesamt waren die 
Begründungen zur Einführung der 10-H-Regelung nicht nachvollziehbar. Um überhaupt wie-
der einen Ausbau erreichen zu können und die Energiewende wieder vorantreiben zu kön-
nen, muss die Regelung, dort wo sie eingeführt wurde, wieder abgeschafft werden. Eine Ein-
führung neuer Abstandsregelungen in Rheinland-Pfalz ist unverhältnismäßig und abzulehn-
en.

Im Rahmen des Genehmigungsantrages für ein Windrad ist zudem nachzuweisen, dass die 
Sichtfeldeinschränkungen und Beschattung durch Windenergieanlagen ein gewisses Maß 
nicht überschreiten. Auch ein Risiko für photosensitive Anfälle besteht aufgrund der geringen
Rotationsgeschwindigkeit nicht. Die Verwendung von nur schwach reflektierender und matter
Farbe reduziert zudem die Auswirkungen.

Über allem steht, dass die Bewertung von Auswirkungen immer subjektiv ist. Eine grundsätz-
lich negative Einstellung zur Windenergie oder zu Erneuerbaren Energien allgemein führt zu 
einer niedrigeren Schwelle, ab der sich Betroffene Belästigt fühlen. Nachweislich haben 
Menschen, die persönlich in das Projekt involviert sind (z.B. durch eine finanzielle Beteili-
gung) eine weitaus positivere Einstellung. Das bestätigt wieder, dass die Energiewende nur 
mit der Hilfe der Bevölkerung vollzogen werden kann. Diese muss aktiv eingebunden wer-
den.

Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz erwarten wir aktive Aufklärungsaktivitäten, damit 
den wissenschaftlich nicht belegbaren Falschbehauptungen der Windkraftgegner entgegen-
getreten werden kann. Die Akzeptanz der Energiewende insgesamt steht auf dem Spiel. Die 
Fakenews und Lügen der Windkraftgegner, zum Beispiel Infraschall aus Windkraft sei ge-
sundheitsgefährdend, dürfen nicht für das Land Rheinland-Pfalz und seine Bürgerinnen und 
Bürger in politisch nachteilige Handlungsweise münden.

f.d.R.
Der Vorstand

Der Verband für Wirtschaft und Umwelt e.V. (VWU) wurde 2007 in Rheinland-Pfalz gegründet und ist 
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